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mehrerer Wohnungen, aus ander Sonne getrockneten Lehmziegeln errichtet. Hinter c&amp;psün
folgten wieder eine dicke kyklopische Mauer und andere Mauerreste. Und dahinter^ndlich
erblickte man die noch ziemlich gut erhaltene Stufenpyramide, die noch etwa 20—30 Fuß

Abb. 1. Totenkopf,, aus Stein gehauen. Große Zuckerhutsteine vom Gerro del Castillo
de Coatepec, kleine vom Gerro de Xantile.

 hoch sein mochte. Um das aus riesigen Quadersteinen errichtete Mauerwerk und am Fuße
der Pyramide war der Boden geradezu übersät mit größeren und kleineren zuckerhut
förmigen Werkstücken aus weißem Tuffgestein, dazwischen lagen zwei längliche Werk
stücke aus demselben Tuffgestein, die an dem vorderen breiten Ende einen Totenkopf aüs-
gemeißelt hatten (Abb.i). 1 Auch zerbrochene Säulen, behauene Quadersteine bedeckten die

1 Die „zuckerhutförmigen Werkstücke aus Tuffgestein“
sind die Elemente, mit denen an dem Friese von
Tempeln und andern Gebäuden das Bild eines Stern
himmels zur Anschauung gebracht wurde. In den Bilder
schriften wird der Sternhimmel bekanntlich durch
Augen auf dunklem Grunde veranschaulicht. Um dies
in der Architektur in plastischer Weise zum Ausdruck
zu bringen, wurden die oben genannten konischen oder
„zuckerhutförmigen“ Werkstücke mit dem spitzen,
zapfenartigen Ende in einen Mörtelgrund eingesetzt,
so daß sie mit dem vorderen, halbkugligen Ende sich
über den Mörtelgrund emporwölbten. Der Mörtelgrund,
dunkel gemalt, stellte den dunklen Himmel dar. Die
halbkuglig sich emporwölbenden Enden der konischen
Werkstücke wurden weiß oder mit der bekannten
Zeichnung des Auges bemalt und bezeichneten die
Sterne. Ein solcher Sternhimmelfries ist noch an der

großen Palastmauer vonHuexotla im Tale von Mexico
zu sehen. Von den konischen Werkstücken, mit denen er
hergestellt ist, habe ich einige, die herabgefallen waren,
dem Berliner Museum für Völkerkunde überwiesen. Die
oben beschriebenen und in der Abb. 1 wiedergegebenen
länglichen Werkstücke, die an dem vorderen, breiten,
halbkugligen Ende einen Totenkopf ausgearbeitet haben,

sind nur Varianten der einfachen „zuckerhutförmigen“
Werkstücke. Sie wurden in gewissen Abständen
zwischen den andern, mit der Zeichnung eines Auges
versehenen in den Mörtelgrund eingesetzt, — wie man
das an Abbildungen des Sakrariums Uitzilopochtlis
auf der großen Tempelpyramide von Mexico sehen kann,
und waren zweifellos in der Auffassung der alten Mexi
kaner nur eine Variante des Sternauges oder Sterns.
Denn die Toten, insbesondere die Seelen der gefallenen
oder auf dem Opfersteine geopferten Krieger, das waren
ja die Sterne, die vom Himmel herabsahen. Solche halb
kugligen Steinschädel mit einem hinteren verlängerten
zapfenartigen Ende sind in Mengen neben den einfachen
konischen oder „zuckerhutförmigen“ Werkstücken bei
den Ausgrabungen in der Calle de las Escalerillas
in Mexico gefunden worden, ohne Zweifel von den Ge
bäuden des großen Tempels in Mexico herrührend. Vgl.
darüber meine „Ges. Abhandl.“ II S. 894. — Nur
das eine der beiden „zuckerhutförmigen“ Werkstücke,
die in der Abbildung I wiedergegeben sind, das größere
der beiden, stammt von dem oben beschriebenen
Cerro delCastillo. Das andere, kleinere der beiden
ist auf dem Cerro del Xantile gefunden worden, der
weiter unten erwähnt und beschrieben wird. Seler.


